
V O L L M A C H T  
 Herrn  –  Frau:  Wir  - Ich  - bevollmächtige

 

 
 

 
_______________________________________________________  

 
_

 

 

 
  

       

____________________________________________________________  

 

          J                        

(Name,  Adresse)  
zur  Eintragung  der  Geburt  unsere eine - Sohnes  - Tochter  - 

(Geburtsdatum)  beim  Standesamt  sowie  zur  Anmeldung  

meines  Kindes  entsprechend  dem  Meldegesetz  und  zur  Entgegennahme  der  

Bestätigung  der  Meldung  und  des  Staatsbürgerschaftsnachweises  für  mein  Kind.  **)  

(Unterschrift  der  Mutter  und/oder  des  ehelichen  Vaters)  

E R K L Ä R U N G  

(Familienname , Vorname  der  Mutter ) 

Zur  Beurkundung  unsere meine_ - am  geborene Sohnes  - Tochter  - 

erkläre

1. Das  Kind  erhält  den  - die  Vornamen: 

2. Religionsbekenntnis  der  Mutter:  

3. Religionsbekenntnis  des  Vaters:  

4. Die  Geburt  des  Kindes  soll -  soll n icht  - **)  in  das  wöchentliche  Verzeichnis  der 

Geburten,  das  jeder  Antragsteller/jede  Antragstellerin  erhalten  kann,  aufgenommen   

werden.   

5. Der  unterzeichnende  Elternteil e rklärt,  dass  der  andere  Elternteil  mit  den  angeführten 

Angaben  einverstanden  ist.   

_______________   

6. Die  Mutter  erklärt  an  Eides  statt,  dass  

a) ihr  Familienstand*)  

  ledig   

 

 
 

               
 

  verheiratet  J geschieden     verwitwet  ist.    

________________   

__________________________________________________________  

___________________________________________  

 m

geboren  am  

- 

_ -

_  - _  

______________  

__  __ _________ _  

__ - wir - ich noch Folgendes: 

_ 

_

J  J

b) eine/keine**)  Nichtigerklärung  einer  Ehe  vorliegt 

c) eine/keine**)  (frühere)  Eingetragene  Partnerschaft  vorliegt. 

7. Das  ausgefüllte  Antragsformular  ‚Meldezettel‘  zur  Anmeldung  im  Zentralmelderegister 

(unterschrieben  von  Mutter  oder  ehelichem  Vater)  lege  ich  dieser  Vollmacht  bei.   

Wien,  am  
(Unterschrift  der  Mutter  und/oder  des  ehelichen  Vaters)  

*)  Zutreffendes  ankreuzen  
**)  nicht  Zutreffendes  streichen  

        

_ _____________________________________ ____________   

  post@ma63.wien.gv.at             www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen   
  

        
      

+43 1/4000 97097 +43 1/4000 99 97097 
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